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Wissenschaftlicher Vortragsabend am 06.12.2021 
Beginn der Veranstaltung 18 c.t. online über MS Teams 

Programmfolge 

Vergleich der monoparametrischen MRT auf Basis der Diffusions-gewichteten Bild-
gebung mit der multiparametrischen MRT zur Erkennung von Prostatakarzinomen  

Dr. med. Paul Raczeck  

Diagnostische und Interventionelle Radiologie 

Progression und Komplikationen der chronischen Nierenerkrankung 

Dr. med. Stefan Johannes Schunk 

Klinik für Innere Medizin IV – Nieren- und Hochdruckkrankheiten 

Hemostasis at the intersection of angiogenesis, tumor metastasis and inflammation. 

Dr. phil. Lynn Knowles 

Institut für Klinische Hämostaseologie und Transfusionsmedizin 

Funktionelle in vivo Analyse nach Sehnen- und Muskelverletzungen im Mausmodell 

Dr. med. Tobias Fritz 

Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie 

Die PSMA-gerichtete Radioligandentherapie bei Prostatakarzinom 

Dr. med. Fadi Khreish 

Klinik für Nuklearmedizin 

Die Veranstaltung ist mit 3 Fortbildungspunkten anerkannt (Ärztekammer des Saarlandes). Bitte 
halten Sie Ihre Barcodes bzw. die Barcodenummer bereit. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Prof. Dr. Martina Sester 

Vortragsdauer jeweils 15 Minuten, im Anschluss erfolgt eine Diskussion. Die Abstracts sowie ein Link zum Vortragsabend 
finden sich auch auf unserer o.a. Website. Bitte vormerken:  

Der nächste Vortragsabend findet am 07.02.2021 statt.   

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1435c064972849f9830ed61c6f4846bf%40thread.tacv2/1638192966100?context=%7b%22Tid%22%3a%2267610027-1ac3-49b6-8641-ccd83ce1b01f%22%2c%22Oid%22%3a%22077a7529-e44d-4432-b660-e22267c2ed54%22%7d
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Abstracts 

Vergleich der monoparametrischen MRT auf Basis der Diffusions-gewichteten Bild-
gebung mit der multiparametrischen MRT zur Erkennung von Prostatakarzinomen  

Dr. med. Paul Raczeck  

Diagnostische und Interventionelle Radiologie 

Das Prostatakarzinom (PCa) ist mit einer jährlichen Inzidenz von ca. 60.000 Fällen die häufigste 
Krebserkrankung des Mannes bei einer jährlichen Letalität von ca. 14.000 Männern. Daher ist die 
Notwendigkeit einer akkuraten Früherkennung und Primärdiagnostik unabdingbar. Die multipara-
metrische Magnetresonanztomographie (mpMRT) ist derzeit die Bildgebungsmethode der Wahl für 
die Erkennung von Prostatakrebs mit einem standardisierten, strukturierten Befundungsschemas 
„Prostate Imaging – Reporting and Data System“ (PI-RADS). Auf Basis dieser strukturierten Befun-
dung wurde in den letzten Jahren nicht zuletzt aufgrund des relativ zeitumfassenden mpMRT an 
verkürzten und optimierten MRT-Protokollen geforscht, wobei der Fokus hierbei vor allem auf der 
durch technische Weiterentwicklung optimierten, selektiven Diffusionswichtung (DWI) liegt. Hinter-
grund hierfür ist u.a., dass im Prostatagewebe und insbesondere in der Transitionszone die Diffu-
sion im Vergleich zu anderen Organen aufgrund der hohen Zelldichte physiologisch stärker beein-
trächtigt ist, sodass hierfür die Anforderungen an die DWI höher und die diagnostische Aussage-
kraft geringer sind als sonst. Jüngste Fortschritte auf der Grundlage diversifizierter DWI-Protokolle 
haben jedoch die diagnostische Genauigkeit der PCa-Diagnose verbessert. Insbesondere DWI-Se-
quenzen mit kleinem Sichtfeld und hohem b-Wert erzielen hier die größte diagnostische Genauig-
keit. In unserer Einrichtung wird für die mpMRT der Prostata routinemäßig eine selektive DWI-Se-
quenz, d.h. mit verkleinertem Sichtfeld ("gezoomt") auf die Prostata fokussiert, verwendet, bei der 
ein hoher b-Wert von 2000s/mm2 berechnet wird. Dieser Ansatz liefert ein relativ hohes Kontrast-
zu-Rausch-Verhältnis und zudem gleichzeitig hochauflösende Bilder. Bisher jedoch wurden mono-
parametrische, d.h. nur auf der DWI basierende MRT nicht im direkten Vergleich zur der etablierten, 
multiparametrischen MRT evaluiert. Dieser Vortrag soll die Ergebnisse des direkten Vergleichs zwi-
schen multi- und monoparametrischer MRT im Rahmen der an unserem Universitätsklinikum 
durchgeführten, monozentrischen Studie vorstellen, und dabei der Stellenwert mit anderen aktuel-
len Studien vergleichend erörtert werden. 
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Progression und Komplikationen der chronischen Nierenerkrankung 

Dr. med. Stefan Johannes Schunk 

Klinik für Innere Medizin IV – Nieren- und Hochdruckkrankheiten 

Die chronische Nierenerkrankung (CKD) ist eine Volkskrankheit mit deutlich steigender Inzidenz. 
Patienten mit CKD weisen ein deutlich erhöhtes Risiko auf, kardiovaskuläre Erkrankungen zu erlei-
den und daran zu versterben. Hierbei spielt insbesondere eine sterile Inflammation eine entschei-
dende Rolle. 

In einer großen genetischen Assoziationsstudie konnten wir erstmals nachweisen, dass eine lebens-
lang genetisch determinierte Aktivierung des NLRP3 Inflammasoms, einem zentralen Regulator des 
angeborenen Immunsystems, mit einer erhöhten kardiovaskulären Mortalität assoziiert ist. Also Ak-
tivator des NLRP3 Inflammasoms konnten wir Apolipoprotein C3 (ApoC3) identifizieren, dass bei 
Patienten mit CKD zusätzlich posttranslational guanidinyliert ist, was seine proinflammatorischen 
Eigenschaften verstärkt und in Monozyten die NLRP3-abhängige Maturation von Interleukin-1b (IL-
1b) induziert. Ferner konnten wir zeigen, dass auch IL-1a einen zentralen Regulator der Inflamma-
tion bei kardiorenalen Erkrankungen darstellt und eine wichtige Rolle bei der Leukozyten-En-
dotheladhäsion spielt. Es ist deshalb besonders wichtig, Patienten mit einer progedienten CKD 
frühzeitig identifizieren, um dann dem Voranschreiten der Erkrankung und der kardiovaskulären 
Komplikationen entgegenwirken zu können. 

Hier konnten wir nachweisen, dass renale Tubulusepithelzellen bei Stress, Dickkopf3 (DKK3) sezer-
nieren, was die Nierenfibrose stimuliert. DKK3 kann im Urin quantifiziert werden. Hier waren höhere 
Urin-DKK3-Konzentrationen mit einem erhöhten Risiko für die Progression einer CKD, einem 
akuten Nierenversagen sowie der Transition eines akuten Nierenversagens in eine chronische Nie-
renerkrankung assoziiert. Zudem konnten wir zeigen, dass DKK3 auch als Mediator einer reziproken 
Organschädigung fungiert. DKK3 fördert in einem kombinierten pulmonalen und renalen Schädi-
gungsmodell die pulmonale Inflammation und die Nierenschädigung und ist dabei klinisch auch 
von prognostischer Relevanz. Diese Ergebnisse identifizieren DKK3 nicht nur als Marker eine Nie-
renschädigung, sondern als aktiven Mediator einer renalen Schädigung. 

Zusammenfassend liefern diese Ergebnisse einen neuen Einblick in Progression und Komplikatio-
nen bei chronischer Nierenerkrankung und stellen mehrere potentielle therapeutische Ansätze her-
aus. 
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Hemostasis at the intersection of angiogenesis, tumor metastasis and inflammation. 

Dr. phil. Lynn Knowles 

Institut für Klinische Hämostaseologie und Transfusionsmedizin 

Our studies focus on understanding the role of the clotting system in inflammation, angiogenesis 
and tumor growth. Here, we have systematically explored how cellular adhesive interactions influ-
ence the proliferative and pro-invasive effects of clotted plasma for tumor cells, monocytes and en-
dothelial cells. In this context, we identified a critical role for plasma fibronectin, one of the main 
components of clotted plasma, as a driver of wound healing and tumor metastasis. Aggregation of 
fibronectin by the clot-binding peptide CLT1, on the other hand, has clear anti-angiogenic and 
anti-tumor effects as it promotes inflammation and autophagic cell death via intracellular seques-
tration of chloride intracellular channel proteins (CLICs). Other venues of inhibiting CLIC1 such as 
RNA interference or using small molecules proved similarly effective in suppressing lung metasta-
sis, angiogenesis and thrombosis. While the initial adhesion to fibrin tends to be activating for 
monocytes as well as glia cells, we determined using 3D cell culture that clotted plasma promotes 
differentiation of monocytes towards regenerative M2 macrophages, which coincides with in-
creased inflammation in hemophilia patients and arthropathy in transgenic mice with hemophilia A. 
Finally, clotting promotes glioblastoma cell invasion as well as proliferation and can be utilized for 
diagnostic imaging and fluorescent-guided surgery using the clot-binding peptide CLT1. Together, 
our data demonstrate that the interaction of cells with components of blood clot is highly context-
dependent and that this context has important ramifications for the effect of the clotting cascade 
on the fate of endothelial, inflammatory and tumor cells. 

Funktionelle in vivo Analyse nach Sehnen- und Muskelverletzungen im Mausmodell 

Dr. med. Tobias Fritz 

Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie 

Verletzungen von Muskel- und Sehnengewebe zählen zu den häufigsten Gründen für Ausfälle in 
Sport und Beruf. Die Mechanismen welche zur Schädigung des Gewebes führen sind hierbei unter-
schiedlich und reichen von einfachen Kontusionen bis zu vollständigen Rupturen und Unterbre-
chungen des Gewebes. Die daraus resultierenden Verletzungsmuster führen zu einem unterschied-
lichen funktionellen Outcome, welche im klinischen Alltag entsprechend erkannt und behandelt 
werden. Hierzu kommen neben klinischen Untersuchungen auch zunehmend apparative Diagnostik 
wie Sonographie, Magnetresonanztomographie, Laufband- und Ganganalysen zum Einsatz. Insbe-
sondere die funktionelle Diagnostik gibt hierbei oft genaue Aufschlüsse über den Heilungsprogress 
und die Belastbarkeit nach einer Verletzung. Trotz dieser hohen klinischen Relevanz, wurden nur in 
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wenigen tierexperimentellen Studien funktionellen Analysen nach Extremitätentraumata durchge-
führt, obwohl das funktionelle Outcome nach einer Verletzung einen sehr guten Parameter zur 
Analyse der Wirkung einer speziellen Therapie oder Medikation darstellen kann. Insbesondere die 
für das Tier schonende Analyse mit Hilfe eines automatisierten Ganganalysesystems kann hierbei 
durch wiederholte Messungen zur Reduktion von Tieren im Versuch führen. Ergänzende Analysen 
mittels Sonographie können weiter bereits in vivo genaue Aussagen über den Heilungsprozess ge-
ben. Hierzu wurden Modelle zur funktionellen Analyse nach Sehnenverletzungen und Muskelverlet-
zungen etabliert. 

Die Habilitationsschrift fasst die Ergebnisse der ersten funktionellen in vivo Analyse nach Sehnen- 
und Muskelverletzungen zusammen. Hierdurch können nicht nur neue Daten während des Hei-
lungsprozess‘ erhoben werden, auch in der Planung künftiger tierexperimenteller Arbeiten kann die 
Tierzahl durch wiederholte Messungen und dem Fokus auf das funktionelle Outcome nach Extremi-
tätenverletzungen reduziert werden. 

Die PSMA-gerichtete Radioligandentherapie bei Prostatakarzinom 

Dr. med. Fadi Khreish 

Klinik für Nuklearmedizin 

Das Prostatakarzinom ist eine der häufigsten malignen Erkrankungen bei Männern. Trotz der Fort-
schritte in der Früherkennung und Therapie entwickelt ein erheblicher Teil der Patienten ein metas-
tasiertes kastrationsresistentes Prostatakarzinom (mCRPC). In diesem Stadium stehen lebensverlän-
gernde Therapieoptionen wie die Chemotherapie (Docetaxel und Cabazitaxel), die Behandlung mit 
antiandrogenen Präparaten der neueren Generation (Enzalutamid und Abiraterone), die 223Ra-The-
rapie und die Behandlung mit PARP-Inhibitoren (Olaparib) zur Verfügung. Dennoch ist die Entwick-
lung zusätzlicher Behandlungsmöglichkeiten erforderlich. Eine solche mögliche Therapieoption ist 
die auf das Prostataspezifische Membranantigen (PSMA) gerichtete Radioligandentherapie (RLT). 
Das PSMA ist ein 750-Aminosäuren-Transmembranprotein, welches in Prostatakarzinomgewebe 
meist intensiv überexprimiert wird.  

Dieser Vortrag soll die Wirksamkeit und Sicherheit der neu eingeführten PSMA-RLT mit dem Beta-
strahler Lutetium-177 (177Lu) darstellen. Zu diesem Zweck haben wir die Daten von allen mCRPC-
Patienten, die seit 2015 am UKS mit RLT behandelt wurden, in einem prospektiven Register erfasst 
und ausgewertet (Prospective REgistery of TArgeted RadionucLIde TherapY in Patients With 
mCRPC (REALITY Study). Insbesondere wird in dem Vortrag die Effektivität der RLT bei PSMA-posi-
tiver Lebermetastasierung, die in der Regel mit einer kurzen Überlebenszeit assoziiert ist, erörtert. 
Zudem wird der Wert der molekularen Bildgebung (68Ga-PSMA-PET/CT und 18FDG-PET/CT) zum 
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Monitoring der PSMA-RLT erläutert. Des Weiteren wird die PSMA-RLT mit dem Alphastrahler Acti-
nium-225 (225Ac) vorgestellt. In einem in Homburg entwickelten Therapieansatz, der sogenannte 
Tandem-Therapie, wird eine reduzierte Aktivität von 225Ac in Kombination mit der derzeit etablier-
ten Aktivität von 177Lu eingesetzt. Ziel dieser Tandem-Therapie ist es, die Resistenz gegen den rei-
nen Betastrahler 177Lu zu überwinden. Im Gegensatz zu Monotherapie mit 225Ac können im Tan-
dem-Ansatz die Nebenwirkungen, vor allem die Xerostomie minimiert werden. Die Daten unserer 
Pilotstudie waren das Fundament für die Etablierung des Tandem-Therapie-Ansatzes an mehreren 
Zentren in Deutschland und im Ausland. 

 


